
Passagen aus der Bibel über die Geduld für Kinder



Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt 

herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht 

und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht 

getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. (Galater 5:22-23, Kolosser 3:12-13)

Die Frucht die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. 



Denkt an den Bauern, der 

darauf wartet, dass auf 

seinem Land die kostbare 

Ernte heranreift. Ihretwegen 

fasst er sich in Geduld, bis der 

Herbstregen und der 

Frühjahrsregen auf das Land 

gefallen sind. Fasst auch ihr 

euch in Geduld und stärkt 

eure Herzen ´im Glauben`, 

denn das Kommen des Herrn 

steht nahe bevor.

Nun ist eine Hoffnung, die sich 

bereits erfüllt hat[af], keine 

Hoffnung mehr. Denn warum 

sollte man auf etwas hoffen, 

was man schon ´verwirklicht` 

sieht? Da wir also das, worauf 

wir hoffen, noch nicht sehen, 

warten wir unbeirrbar, ´bis es 

sich erfüllt`. (Jakobus 5:7-8, 

Roemer 8:24-25)



Nehmt euch ein Beispiel an 

den Propheten, die im 

Auftrag des Herrn 

gesprochen haben. Wie 

vorbildlich und mit welcher 

Geduld haben sie alle Leiden 

ertragen! Menschen, die so 

standhaft waren, sind 

wirklich glücklich zu 

schätzen. Zu ihnen sehen 

wir auf. 

Wenn ihr in der Gefahr 

steht, müde zu werden, 

dann denkt an Jesus, und 

wie geduldig hat er alles 

ertragen! Wenn ihr euch das 

vor Augen haltet, werdet ihr 

nicht den Mut verlieren. 

(Jakobus 5:10-11, Hebraeer 

12:3)



Seht es als einen zur Freude 

an wenn ihr Prüfungen 

verschiedenster Art 

durchmachen müsst. Ihr 

wisst doch: Wenn euer 

Glaube erprobt wird und 

sich bewährt, bringt das 

Geduld hervor. Und durch 

die Geduld soll das Gute, 

das in eurem Leben 

begonnen hat, zur 

Vollendung kommen. Dann 

werdet ihr vollkommen und 

makellos sein, und es wird 

euch an nichts mehr fehlen.

Gott sein gutes Werk, das er 

bei euch begonnen hat, zu 

Ende führen wird, bis zu 

dem Tag, an dem Jesus 

Christus kommt. (Jakobus 

1:2-4, Philipper 1:6)



Darum setzt alles daran, 

dass zu eurem Glauben 

Charakterfestigkeit 

hinzukommt und zur 

Charakterfestigkeit 

´geistliche` Erkenntnis, zur 

Erkenntnis 

Selbstbeherrschung, zur 

Selbstbeherrschung 

Geduld, zur Geduld 

Ehrfurcht vor Gott,  zur 

Ehrfurcht vor Gott Liebe zu 

den Glaubensgeschwistern 

und darüber hinaus Liebe 

´zu allen Menschen`. Denn 

wenn das alles bei euch 

vorhanden ist und ständig 

zunimmt, ihr werdet Jesus 

Christus, unseren Herrn, 

immer besser kennen 

lernen. (2 Petrus 1:5-8)
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